
 
 

PTA für inhabergeführte Apotheke (m/w/d) 

(30h – 40 h) Starnberg 

Als Teil des 10-köpfigen Teams arbeiten Sie in sämtlichen Bereichen der Apotheke mit und haben damit 

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben. 

 

Ihre Aufgaben im Detail: 

 professionelle, freundliche und fachlich fundierte Beratung unserer Kunden 

 Labor und Rezepturherstellung inkl. Cannabis und Spagyrik an 2-3 Vormittagen 

 Mitgestaltungsmöglichkeit in den Abläufen der Apotheke sowie Bereitschaft für laufende 

Weiterentwicklung 

 Warenbewirtschaftung 

 

Was Sie mitbringen: 

 Abgeschlossene PTA Ausbildung 

 Erste Berufserfahrung in einer öffentlichen Apotheke wünschenswert 

 Fachliche Begeisterung für Gesundheit und alternative Medizin 

 Gute EDV Kenntnisse (WINAPO 64 & Lennartz Laborprogramm) oder die Bereitschaft es zu lernen 

 Für Sie ist Ihre Arbeit auch Ihre Berufung 

 Sie haben Spaß an der Zusammenarbeit mit Kollegen 

 Sie sind neugierig und wollen sich stets weiterbilden 

 Sie erkennen, wo es etwas zu tun gibt und packen an 

Was Sie erwartet: 

 Wer wir sind: Die Raphael Apotheke ist eine inhabergeführte, moderne öffentliche Apotheke im 

Herzen von Starnberg. Wir legen größten Wert auf die freundliche Beratung unserer Kunden und 

pflegen engen Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten. 

 Wofür wir stehen: Wir haben die Vision verlässlicher und kompetenter PARTNER in allen 

Gesundheitsfragen zu sein – ob Schulmedizin, Naturheilkunde oder alternative Heilmethoden. Bei 

uns wird dieses gleichwertig verbunden und zum größtmöglichen Nutzen unseren Kunden zur 

Verfügung gestellt. 

 Wie wir ticken: Wir haben ein familiäres Betriebsklima, wir sind hilfsbereit, kommunizieren achtsam 

und wertschätzend miteinander. Jeder kann mitgestalten und wir helfen uns gegenseitig, halten 

zusammen und lachen viel miteinander. 

 Was wir anbieten: Sichere und übertarifliche Bezahlung, 13. Gehalt, Weiterbildung und 

Wissensaustausch, Arbeitskleidung und sorgfältige Einarbeitung 

Sie fühlen sich angesprochen? Es ist Zeit für Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-

Mail oder auch gern telefonisch. Bitte wenden Sie sich direkt an mich, Raphael Felber: 

raphael.felber@raphael-apotheke-starnberg.de. Tel: +49 8151 15549 
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